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Markante jüdische Gestalten in Oberschlesien 
Von Oberkantor Magnus Davidsohn 

ift fc^ön, baß in biefen Heimatblättern oud^ bie 
iSrütfe bon einer ®rubbe äur anbern gefc^Iagen wirb. 
Soburil lernt man fianb nnb öeute intenfiber fennen. 
®er eigene Heimatgenoffe aber fie^t bli^artig ?)ilber 
aus feiner gbSebbäeit mieber, gemährt befannte ®e= 
ftalten, bie feine ßinb^eit begleiteten. Hier follen ibir 
an einige (äeftalten auS nuferer oberfc^Iefifc^en Heimat 
erinnert merben, bie für baS jübifd^e Seben ober bie 
gefamte oberfc^lefifc^e Ifulturentroidlung berbieuftooll 
mirWen. 

®iefe§ Oberfc^Iefien ift boc^ eine einäige gro^e Stabt, 
nur getrennt burd^ SJororte unb furge Öanbftragen. 
StIS noch nict)t eleftrifd^e i9a[)nen bie Heimat burd^? 
guerten, mar eS unfer böd^fteS SSergnügen, am ©abbat» 
nachmittag, nadf) beenbeter heiliger öettüre, bnrdf) 
unfere heimatlidhen ®aue gu ftreifen. Hier mar 58 e n = 
t h e n, aber niiht meit babon, hö<^ftenS eine fWleile, 
fdhon mieber ÄönigShütte. Unfere oberfchlefifche 
Heimat mürbe gern nur fommergieti gemertet, menige 
buchten baran, bie Staturfdhönheiten gu fchilbern. @e» 
miß, es ift ein 8anb, burdhfeßt bon Kohlengruben unb 
Hütten. Sennodh ließe fi^ monche @if)ilberung über 
heimatlidhe fltoturfchönheiten fdhreiben — bielleicht ein 
anbermal. 

SBeit in bie berbämmernbe Kinbheit hinein reidht 
bie Erinnerung an ben bebeutenben fRabbiner ®r. 
fftofenthal, ber fbäter in 58reSlau gu großer 58c» 
rühmtheit gelangte. Er mar eigentlidh neben Eohn in 
Kattomiß ber erfte afabemifdh gebilbete fRabbiner ber 
S3euthener ®emeinbe. Sßbt unb feinem fRadhfoIger 3Rar 
Kobfftein mar biefeS ftar! bnifierenbe jübifdhe Seben 
in aSeuthen gu bauten. Kofjfftein mar ber braftifihe 
$heoIoge im beften ©inne. Kein meltfrember ®elehrter, 
bielmehr ißrebiger unb ©eelforger bon gleich h^i^bor» 
ragenber Dualität. Er berftanb eS, ftarte 58egeifternng 
für baS heilige 5Rmt gu meefen, unb feine gange SBirf» 
fomfeit mar fo beiffiielgebenb, baß eine gange 5HngahI 
jüngerer SRabbiner auS Dberfdhlefien herborgegan» 
gen finb. 

Siefelbe rnerfmürbige Satfadhe ift and) aus Dbbeln 
gu bergeidhnen. Siefe Heine ®emeinbe berftanb eS bon 
jeher, junge fRabbiner gu berufen, bie bort in ber erften 

"^Sragis ihre große 58egabung cntfolteten. Sb ber .Seit, 
mährenb ber ich in Dberfchlefien mirfte, mürben fRabbiner 
bon bem fRonge eines Seo 58 a e cf, Hermann 58 o g e I» 
ft ein unb geliß ® o I b m a n n nadh Dßbelb berufen. 
Siefe 5Ramen fbredhen für fidh. ©o tarn eS natürlich, 
baß mieberum aus ber Dbbelber ®emeinbe bebeutenbe 
iRabbiner herborgegangen finb. gdh ermähne hier nur 
bie beiben fRamen ilRaj SB i e n e r unb Soadhim 58 r i n g. 
Sn neuerer Seit tarn ber junge ®r. Sofbe hibgu. 

©bredhe ich bon marfanten oberfdhlefifdhen ®eftalten 
aus ber 58ergangenheit, fo fteigt bie ehrfurdhtgebietenbe 
58erföntichfeit bon flRofeS ®uttmann bor mir auf. 
®iefer grnnbgelehrte 9Rann, ber bie rabbinifdhe 5}luto= 
rifation befaß, mar eigentlidh Kaufmann, ©ein rabbi» 
nifdheS äßiffen aber mar fo groß, baß er unbebingte 
5Rutorität in allen Stngelegenheiten genoß. Einer feiner 
©öhbe mar ber große 58hilofobh 58rofeffor 2)r. ®utt = 
mann, guleßt fRabbiner in 58reSlau. Ente! unb Ur= 
enfel finb Seudhten ber jübifäfen aSiffenfdhaft gemorben. 

Ein bäterlidher ©eelforger feiner großen ®emeinbe 
mor ber fRabbi Eohb in Kattomiß. Ein Drgani» 
fator allererften fRangeS, ber muftergültige Einridhtun» 
gen für boS fulturell=religiöfe Seben feiner ®emeinbe 
fd3uf. ®er 58au ber munberbollen ©ßnogoge mar feinem 
unabläffigen Eifer mit gu bauten. 
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SSiel ju lOentg 6ead)tet, luirftc in ber fletueven @e = 
meinbe £öntg§I)ütte iRabbiner 3)r. ®. ®olbfcbmibi. 
S)a§ öeben biefeg bebeutenbeu ibfanne» mar bon getabc= 
ju trogi)(ben @nttäufcbungen begleitet. ®r ftrebte mit 
aller SUtacbt in bie ©roßgemeinbe. ®itrcb feine ®e= 
tebrfamfeit nnb feine überragenbe rbetorifdbe Begabung 
^ötte iifnt ba§ eigenttid) gelingen muffen. ®ennod) öer^ 
binberten merfmürbige Bufäfte bie ©rfültung be§ bon 
ibm febnfüd)tig gehegten ^unfd)e§. 6rft at§ SönigS- 
t)ütte an ifSoten fiel, mürbe ©otbfcbmibt in bereits bor= 
gerüdtem SebenSatter nadf SSreStau berufen. §ier aber 
tonnte er nur eine Sebttötigfeit entfolten; bem großen 
fRebner blieb gu feinem Scbmerje bie Äangel berfagt. 

®rob ift bie ^Injobt marfanter jübifdier ®eftatteu 
im oberfcblefifdfen ®efd)öftsleben gemefen. ®ie 
Äoblenmagnaten gi^ieblänber maren ebenfo be= 
beutenb mie bie große f^amitie 3Ö i e n e r. S)er fRame 
fR 01 b m a n n ftebt bis auf ben beutigeu Sag leucbtenb 
in ber ÄaufmannSmelt ba. Sie <3öbne beS fd)on er= 
möbnten ®uttmann befteibeten §abtreidbe (il)xen= 
ömter in <Stabt unb ®emeinbe. ®roßinbuftcieIIe bom 
fRange ber ®olbftein unb fR o t b bleiben unbergef= 
fen. Stoei 9Rännern mar eS gang befonberS befdbieben, 
in ihrer SBirffamfeit gerabegu SBeltbebeutung gu erlan= 

gen: öouiS ® r ü n f e I b unb geüs 35 e n j a m i n. fRod) 
bis auf ben heutigen Sag ftebt bie girma fR a m a d & 
® r ü n f e t b ba. ©eit langen gobren bot biefeS 38elt= 
gefcbäft feine Zentrale nach 33ertin berlegt. 

gm oberfd)tefifd)en fultureilen Seben begegnen 
mir aus früherer 3eit ißerfönlicbfeiten, bie fid) bleibenbe 
ißerbienfte um bie §»eimat ermorben bo&en. Unmögtid), 
hier, auf befcbränftem fRaum, ihrer ausfübriid) gu ge= 
beuten, geh ermähne nur ben fürfttid)en 3Ircbibrot Sr. 
gibier, ben biflbrifd) außerorbenttid) bemanberten 
fRedftSanmalt g m m e r m a b e» bie um baS ÜRufifleben 
bodbberbienten SanbSberger unb ©b^^enfrieb. 
gn biefem SRufifleben maren einige Äantoren berufen, 
febr bebeutfam gu mieten, gdb bermeife hier auf a3irn = 
bäum, © i n g e r nnb ben fböter gu großer 35erübmt=' 
beit gelangten Sf i r f dß n e r in ®Jünd)en. Spreche idj uon 
Kantoren öbcrfcblefienS, fo fei e§ mir geftattet, meines 
eigenen ffittterS gn gebeuten, beffenßeiftuiigen bi§ auf ben 
heutigen Sag in beriöeuthenerßfemeinbennoergeffen finb. 

Dberfd)Iefifdbe martante ©eftalten! SSßie unenblid) 
biele hoben in ber §eimat ®roßeS geleiftet, mie biete 
finb binauSgegogen unb gu 38eltbebeutung gelangt, ©ie 
leben in ben bergen berjenigen ®eneration fort, ber fie 
leudbtenbe ißorbilber gemefen finb. 

Ausstellung „Unsere Ahnen'' 
SaS g ü b i f cb e 9R u f e u m in 35 e r I i n beranftaltet 

in ®emeinfcbaft mit ber ©efellfdbaft für jübifd)e 
gomilienforfdbung unb bem ®efamtorcbib 
ber guben in Seutfdblonb eine SluSftellung alter 
gamilienbilber „Unfere ^bnen." Sie toftbaren Seib= 
gaben aus 38ribatbefiß finb bon bemertensmerter fReid)- 
baltigteit unb ©dbönbeit. Sie meiften 35ilber tragen bie 
©ignatur nidbtjübifdber unb jübifdber ißortrötmaler ber 
iRototos unb 35iebermeiergeit. 

@in beträcbtlidber Seil biefer 35ilber ftellt 
3Serfonen bar, bie in ber früheren ißrobing ißofen 
lebten. @in 35ilb, baS bie Slufmertfamteit beS föe- 
fueberS unmittelbar feffelt, ift baS ber IRabel Äalibboti» 
genannt „IBobe fRacbe". @S bonbelt fidb um bie gnau 
beS Slrje Ööb, beS unglüdlidben DlpferS beS 35Iut= 
brogeffeS bon 1736. ©ie ift bie ©tommutter ber 
Sßofener gamilien 3lfdb, @oIborb unb Äantoro = 
mieg. SaS 33ilb, bon bem in ifJofen orbeitenben jübi» 
fdben fötaler fOlicbael 3lIejonber gemolt, ift beute 
im 35efib beS Slltentels Sr. grang Äontoromieg. 3luS 
bem 18. gabrbunbert ftommt baS 35iIbniS beS Sabegie= 
rerS unb ®oIbftiderS ®obn, ber ficb fbäter ® o l b = 
ftüder nonnte. 35on biefem ®oIbftüder ftammen bie 
®oIbftidereien im 35ofener Som. (Sinen bnf'f'^en ®in= 
blid in baS Seben einer ißofener gomilie ber iSieber= 
meiergeit erhalten mir bon ber gamitie © e I i g f o b n 
in ©omotfdbin. 3lußer ben 35ilbniffen beS ©elig ©oIo= 
mon ©eligfobn unb feiner grou g^eiöe iftr auf einem 
onberen 35ilbe, bie gange gamilie bor befn SBobnbauS 
in ©omotfehin gemalt. Sie Ulbnenbilber ©eligfobn finb 
bon einem ouS fßofen ftommenben jübifdben fOlaler, 
Ggarnitom, gemalt. fRamen unb ifäortrötS bieler 
olter ffSofener toueben ouf, bie munberfdböne fRofoIinbe 
Äontoromieg, geb. fßaulb, bon ®mil 35rebmer ge= 
molt ber ®elebrte unb Äaufmonn Sabib 9R a n f i e = 
miß (geb. 1789 in öiffa), ber Ubrenbönbler Dbben = 
beim (geb. 1788 in Siffa) unb ber Salmubgelebrte 
SReßer ©dblefinger (geb. 1759 in Ärotofd)in), beffen 
Urentel Sr. Sirtbnr Sgellißer, ber 35orfit3enbe ber 
®efettfd)aft für jübifdbe gamilienforfcbung, ift. gmei 
S5iebermeierbi(bniffe, bie in ihrer leudbtenben garbig= 
feit g;i ben fdbönften ®emölben biefer 3lbnenauSfteIIung 
gehören, ftellen 3lron fOlenbel g a c o b i unb feine groit 
fRöSdben bor. (Sine ®eneration bor biefem S8iebermeier= 

bilb entftonb boS fßorträt ber Sea 35orfcbatI geb. 
gaffe in grauftobt. Siefe beiben grauenbortrötS fenn^ 
geiebnen nid)t nur ben Unterfebieb in ber ®enerotion, 
fonbern oueb ben Unterfd)ieb gmifdfen einer ©täbterin unb 
einer auf bem öanb lebenben gübin. Sbarofteriftifdb für 
biele fOlönnerbilbniffe auS ißofen ift bie habe fßelg= 
müße, mie fie bei ben afebfettafifeben guben beliebt mar. 
(Sine foicbe fßeigmüße tragen g. 35. fRoßblali fOlofeS, 
Äonfmann in ißofen, ©alomon Sebß Sangiger (fßofen 
1776—1836), ber Urgroßbater bon fßaul ©eligfobn 
© t e r n auS Äurnif. ®ine 3Banb bereinigt bie 3lbnen= 
bilber bon brei ®enerotionen ber ®nefener gomilie 
38itfomffi. Ser ®roßbater fOlarcuS gfroel 3Bit= 
fomfti (®nefen 1773—1831) trögt ebenfalls noch bie 
hohe fßeigmüße. Sie grou feines (SnfelS, (Säcilie 358it= 
fomffi, ftommt aus ber uns fd)on befannten gamilie 
©eligfobn in ©omotfdbin. So bie SluSftellung nodb bon 
einigen bebilberten 3lbnentofeIn ergöngt mirb, fann 
man ouf ber 3lbnentafel S i I i e n bie gamilie 3Bit= 
fomffi meiter berfolgen. Dr. Irmgard Schüler. 

* 

Snbiftftr ÜRufriim 'tSrrStau eröffnete am 15. Sto» 
bember eine Slugftelluna „SaS iübifebe SSilbniS in 
© cb I e f i e n", bie ißortröts ouS öffentlidbem unb bribatem 
SSefib geigt unb etma bie Seit bis 1860 umfoßt. ®eöffnet 
bis gum 3. Sonnar 1937. 

Professor Eugen Mittwoch 60 Jahre 
®er befannte Drientalift, ^rofeffor @ugen TlxtU 

Serltn, ein geborener ©d^i^tmmer, feierte am 
4. Sejember feinen 60. ®ebnrt§tag. SD^ittmodö toar bon 
1928 bi§ 1938 Sireftor be^ Seminar^ für orientalifc^e 
©bi^cid^en an ber Uniberfität 95erlin. ^on feiger ftanb 
er im jübifdben ^ebeu an l^croorragenber ©teile, feilte 
gelehrt er gu ben leitenben ^erfönliüjteiten bor allem 
be§ §ilf^berein§ ber ^i^iben tn ®eutfd^Ianb unb ber ®e= 
fellfd^^ifl görbernng ber SSiffenfd^aft be§ Selben- 
tnm§, bereu S^orfi^enber er ift. ®er S^erbanb ^übifdöer 
§eimatbereine fürid^t feinem Sanb^mann nnb SWitglieb 
feiner ©rnüü^ ©ebrimm (älüifmünfdb^ crn§. 

Lö. 
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SpaEiergänge durdi Heimatstädte 
Wo lag den alte Judenfriedhof in Posen? 

Von Georg Asch 
neuerer begegnet man in iBeibtetbungen 

über bie ©efcbidite ber ^uben in spofen mieber einem 
fcbon längft aufgeflärten Irrtum. (Sr befiel)! fid) auf 
bie Sage be§ alten ißofener ^ubenfriebl^ofs. 

S3ei ber l^eimatlidien @efd)td)t§forfd)ung für bie 3eit 
bor 1793 finb mir faft au§fd)IieBticb auf ba§ „§iftDrifd)= 
©tatiftifdbe iSitb ber ©tabt Sßofen" bon g. Lufaf = 
jemics angemiefen, ba§, in ben ^a^ren 1846 nnb 
1878 bon Ö. Äönigf nnb ißrofeffor Sr. Siebter ang 
bem ißblnifc^en ins Seutfcbe überfe^t, bei SB. Seder 
& (So. in ißofen erf(|ienen ift. 

Aufn. Georg- Asch 

Vom alten nach dem neuen Posener Friedhof Uber- 
fUhrter Grabstein des R. Joseph tiazzadik ben Pinchas, 

1780 — 1801 Rabbiner in Posen 

Sn biefem, für nufere ©tubien fo mertbollen SBerf 
be§ ißofener ©tabtard)ibar§ finben mir aber') bie irrige 
SSe^aufitung, „ber Sübifd^e griebf)Of mar nrfbrünglicb, 
nnb jmar bis gegen @nbe be§ 18. So^rbunbertS, auf 
ber Suöenftraße nnb ftiefe an ben (harten ber S)o= 
minifaner, lag aifo innerbatb ber ©tabtmauer". Söenn 
fbäter (1886) auch S- ißerleS in feiner „®efcbicbte 

>) ®b. I, ©. 78. 

ber Sui’en in ißofen-)", nnb jmar ofine §inmeig auf 
Urfunben, biefelbe Slngabe mad^t, „ber erfte jübifcbe 
®otte§ader befoub ficb tu ber Stöbe ber Subenftraße", 
fo liegt bamit gemib nur eilte SBieberboIung ber irr= 
tümlid)eu Seftfteliung bon Lufafgemicä bor. 

Siefen ^m^lttm b<tl ber grünblicbfte gorfcber unb 
Ä'enner ber ißofener ®efdbid(t§funbe, unfer unbergeb= 
lid)er Conbgmann, (Sebeimer Strcbibrot ^rofeffor Sr. 
SXboIf ÜBarfcbauer, bereite im ^obre 1886 in einer 
©i^ung ber §iftorifdben (Sefellfd)aft für bie ißrobin^ 
ißofen®) einmonbfrei aufgeflört unb ricbtiggeftellt. Bin 
©anb bon Urtunben bot er nocbgemiefen, bab bereits 
1440 ber alte ^ubenfriebbof nicht innerbalb ber ©tabt 
an ber ^tibenftrabe, fonbern äu biefer 3eit bereits 
nuberbalb ber mittetalterlidben ©tabtmauer lag. 

Siefer feit alfo minbeft 1440 örtlidb genau na(b= 
gemiefene Sitbenfriebbof befanb fidb etmaS nörblidb beS 
SBilbelmfilabeS (filac äBotnosci) unb nahm ungeföbr ben 
3taum ein, ber fegt bon ber ul. fjocstoma (griebricb» 
ftrabe), bon ber ul. 3. ffltoia (Sbeaterftrabe), bon ber 
911. iiltarcingomffiego (SBilbelmftrobe) unb bon ber 
nörblidben ©trabenfeite beS bitte ÜBolnosci (9Bilbelm= 
blab) begreuät mirb. Sort mar ber alte ^tibenfriebbof 
bon ißofen bis 1804 in iöenubung. 

Sie erfte 93eerbigung auf bem neuen gt^iebbof an 
ber (Slogauer ©trabe (ul. SOtarfg. f^ocbtt) fttnb am 
7. ‘Biai 1804 ftatt. Sortbin mürben faft alle (Sebeine 
nnb Seicbenfteine überführt, bocb mürbe bie fOlebrsabl 
ber (^rabfteine gur Umgäunnng beS neuen ©otteSaderS 
bermanbt '). 58ei ben UeberfübrungSarbeiten fdbeint mon 
nidit mit auSreicbenber ^ietöt borgegangen gu fein. 
Sie Sübifd)e ©emeinbe befcbmerte ficb beSbalb unb erbat 
bie Sermenbung jübifcber 9lrbeiter. Satföcblidb mürben 
bei fböteren 9luSf(bad)tungSarbeiten in ber nörblidben 
llmgegeub beS ÜBilbelmfilabeS nodb oft ©ebeine unb 
©rabfteiue gefnnben. ©ogar noch 100 ^ttbfe nadb ber 
im Sfabre 1806 berfügten ißlanierung beS ölten 3itben= 
friebbofS mürben an Oerfdbiebenen ©teilen ißofenS 
ölte (ärabfteine oufgefunben, bie bem bomoligen 
^oifersgriebridb^SOtufeum in ißermobrung gegeben mur= 

21 ©. 48, SInm. — S) g. ®. ®b. II, ©. 143. — -t) g. !perre§, 
„®efd^id)te ber gaben in (ßofen", ©. 48. 

Rabbi Akiba Eger 
Zu seinem 175. Geburtstag 

Von Rabbiner Dr. M. Lewin, Hamburg 
^n biefen iBlöttern borf ouS Slnlog feines 175. ©c^ 

burtStageS in banfbarer ißietät beS SDlanneS ©rmöbnung 
geton merben, ber in feiner aufeergemöbnlid)en ©elebr- 
famleit unb burdb fein borbitblicbeS gefegneteS SBirfcn 
als iSabbiner unb geiftiger Sübrer ber ©tolg feiner ©e^ 
meinbe mie überbauet ber $5ubenbeit in ben ißofener 
Sanben gemefen if^t. Ser 9tame fftabbi 9l£iba @ger 
ift gu einem Programm gemorben für menfd)tidbe ©röße 
unb ÜBürbe, für jübifcbe ©eifteSfdbörfe unb ^pingobe, 
für rabbinifdbe SBegmeifung unb ©eftaltungSfroft. iöton 
fann es fidb heute faum oorftellen, bab ber SBabl biefeS 
SOlanneS, ben bie gonge Subenbeit olS ihren ©eifteS- 
beroeit, betrachtete, bem fie in ihren reltgiöfen Selangeu 
bie midbtigften grogen gur @ntfd)eibnng borlegte, er= 
bitterte Äömfife in iß o f e n borauSgingen. Um fo er^ 
freulid)er ift bie einbeitlid)e, rüd'baltlofe 9lnerl'ennung, 
bie fein äßirfen gefunben bot. ißringibientreu mie nur 
einer, feftbermurgelt im iöoben ber Srabition, mor er 
nicht ber ©iferer, ben bie ben 9teformbeftrebuugen jener 
Sage gugönglidben ^Ireife in ihm gefürchtet, fonbern 
bielmebr bon jener ftoifcben Stube befeelt, bie ihm fein Aufn. Archiv Sonnenfeld 
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ben; fic finb toeiter im ^ofe be§ {ewigen ajjuseum 
SSielfoboIffie oufgeftellt. Unter il^nen befinbet fidb bet 
(ärabftein beä 1612 berftorbenen SRabbiner ÜJiorbe^ai 
^affe. @in bereinselter öeicbenftein beg alten grieb= 
]^of§ bient mo^I l^eute noch al§ ^ßretlftein om (£infa]^rt§= 
tor ber Äarmeliterfircbe^). 

Dberbalb ber Slltftobt ißofen, auf bem erböbten 
5ßorftabtgeIänbe, befonben fitf) in ber ©egenb be§ ölten 
^ubenfriebbofS bie beiben Sörfdben äBbmbfomo unb 
Sßenetomo, bie §ur SBorftabt ©t. SJiortin gehörten, 
^n biefen öanbfleden bitten bie angefebenen grob= 
fjolnifcben gamilien ©äomotulfti, ®6rfa, ißotulicf unb 
Satalffi ihre ftäbtifdben §öfe, befonberS befoß bort bie 
begüterte gamilie aJlufäbnfU au§gebebnten ©runbbefib, 
ou§ bem fböter u. o. ber SBilbelmfilab entftanben ift. 
91a(b ber gamilie SDlufäbnffi biefe bie Heine ^nböbe ber 
„®öra SKufäbnfta“ ober abgefürgt nur ber „fOlufjo 
®öra", morauS ber 3JoIf§munb fälfdblifbertoeife „SWbfäa 
©öra" (ailänfeberg) gemodbt bßl- 

9lu(b bie S)ominitaner befofeen bort oben, außerbalb 
ber ©tabtmouer, mobin man bon ber gnnenftabt bureb 
bo§ $bt>b=3:or gelangte, einigen ®runbbefib, ber on ber 

- „Sie Stefibenjftobt 'Uofen unb beieu 3*ertBQltung 1911", 
6. 460. 

Neue Literatur 
(lugen SSolbc, „©effbitbte ber gtibeu iit Berlin unb 

tu ber 9W«r! örrtubeuburg". SSerlag Sebem, Berlin 1937. 
gn gefälliger SBeife bietet (gugen SBolbe eine @e= 

febiebte ber guben auf einem geogrobbif<b eng begrens^ 
ten 9iaum. hierbei greift er and) auf (Gebiete über, bie 
ben Sefern nnferer „S3lätter" auS b^imotlicbem ^nter* 
effe befonberd nobeliegen. 3!8ir finben in bem SSudbe 
befannte Dtamen, bereu 2:räger au§ bem abgetretenen 
Dften flammen, fo u. o. ben SHoler Seffer Urb aus 
^Birnbaum, ißrofeffor iütorib SajaruS unb benSJloler 
imb ^gbbiler ^ermann ©truef ouS g i l e b n e, IRubolf 
SJloffe ouS ©räts, (Sbuarb öaSfer auS gorotfdbin, 
©amuel §olbbeim, ben erften ^ßrebiger ber berliner 
Üieformgemeinbe, ouS Ä e m b e n, ben betannten S3er= 
liner IJJubtiäiften 9)1. 31. ÄlouSner aus Äobblin, 
Dtabbnel Äofdb auS Siffa, ben 3lrgt ®r. meb. ©trab= 
mann aus 9tafcbIom, ber jobrelong Slbgeorbneter 
unb ©tabtoerorbnetentoorfteber in aSerlin mar, iBro= 
feffpr Sr. gsmar ©Ibogen aus ©dbilbberg. 

©laube unb feine unerfdbütterlidbe Buöerfidbt auf ben 
enbgültigen ©ieg feiner Slnfdbouungen eingob. 

2luf ber §öbe feines ÖebenS, im Sllter bon 54 gab= 
reu — er mar am 11. 5522 (8 9tooember 
1761) in ©ifenftobt geboren — trat er nach 24iäbriger, 
ollfeitig gerühmter robbinifdber SBirtfamfeit in 9)lär= 
fif(b=grieblanb, umfubelt bon ben güngern, bie mit 
bem iOJeifter ein^ogen, am 14. ©ebtember 1815 baS alt= 
ebrmürbige ißofener Dtabbinat an. 3Jon ollen 
©eiten mürbe bie ißofener gefebimob nunmehr ouf= 
gefudbt; unzählige fftabbiner unb ©elebrte entflammten 
ihr unb rühmten fidb, ju güßen beS groben 9tabbi 
Slfiba ©ger gefeffen ju hoben. Sie ©cbüler ber ^ßofener 
9tabbinerf(bule fonnten ungebinbert oueb ihre Kleignug 
äu allgemeiner Gilbung befriebigen. 9tobbi 3lfibo ©ger 
mar oudb fübrenb unb borbilblidb, mo eS aud) galt, 
fogiol gu mirten. ©einer gnitiatibe ift bie ©rünbung 
ber öabfd)en 3lnftalt (ÄronfenbouS unb S8et= unb Sebr’^ 
bauS — 93etb=©d)lomo) gii berbonfen. ©in befonberes 
SinbmeSblatt feines öiebeSmirfenS ftellt fein fluges, 
anregungSreid)eS SSorgeben bar, olS 5ßofen bon ber 
©bolera beimgefud)! mürbe, gaft febien eS, als ob bor 
ber gürforge ber burd) ihn begrünbeten unb geleiteten 
„©bolerafommiffton mofaifeber ©toubenSgenoffen" mit 
oll ihren ffllabnabmen treuefter lBor= unb Umfid)t ber 
SBürgeengel feine 9)Jocbt über bie jübifdben Käufer ber= 

noch ©amter fübrenben ©trofie lag unb bem alten 
gubenfriebbof benachbart mor. SiefeS ©igentum ber 
Sominifoner beftanb aus einer giegelei, einem Seich 
unb einem ©arten. Ser „©arten ber Sominifoner", 
bor ben Soren ber ©tobt gelegen, ift gn unterfcheiben 
bon bem eigentlichen „Äloftergarten ber Sominifoner", 
ber innerhalb ber ©tabtmouer an ber 93ogbanfa lag 
unb bon ben ©trogen beS gubenbiertelS umgrengt 
mürbe. 

Surch bie bon ihm eingefebenen Urfunben bat 
Lufofgemieg feftgeftellt, baß ber ölte gubenfriebbof 
neben einem ©arten ber Sominifoner log. ©eine irr= 
tümliche golgerung ober, baft ber alte gubenfriebbof 
innerhalb ber ©tabtmouer on ber gnbenftrahe gelegen 
mar, fonn nur baburch entftanben fein, baß er ben 
„©arten ber Sominifoner" fälfchlid) für ben ilfofter= 
garten ber Sominifoner gehalten bat. 

©inen anberen, toielleicht noch älteren gubenfriebbof 
fonn Lufofgemieg nid)t gemeint haben, bo er auSbrücf= 
lieh auf ben griebbof binmeift, ber bis gegen ©nbe beS 
18. gobrbunbe'rtS beftanben bat. gn ben toorbanbenen 
Urfunben finbet fich auch feinerlei ©rmähnung über 
einen griebbof, ber noch bor 1440 für bie guben in 
ißofen beftanben haben fönnte. 

SBolbeS 9lbficht, boS ©chidfal ber jübifchen ©ieblung 
in Berlin unb in ber 9Jlarf Sranbenbnrg oufgugeigen, 
ift gelungen, unb eS foll ben äBert feiner be- 
merfensrnerten Slrbeit nicht minbern, menn mir be= 
merfen, bag mir bie 9lamen einiger iülänner, bereu 
ÜSirffamfeit in SSerlin nicht ohne a3ebeutung mor unb 
g. S. auch noch ift, bermiffen. 3ßir benfen bobei an 
unfere §eimotgenoffen mie bie großen berliner 2lergte 
§ermann ©enator, geboren in © n e f e n, unb Submig 
äSolbenburg aus gilebne, ferner on 3lron 93ernftein, 
ber feine gugenb in gnomraglam unb gor bon 
verlebte unb im 93erliner Seben als 93egrünber ber 
,,33erliner aSolfSgeitung" bei’Oorgetreten ift. Uns ftebt 
er befonberS nabe ols 3Serfaffer ber gemütoollen 9lo= 
bellen „9Jlenbel ©ibbor" unb „SSögele ber 9Jloggib", bie 
im ißofenfchen fpielen. Unter ben in unferen Sagen 
mirfenben üJlännern fehlt uns befonberS ber lBor= 
fihenbe ber DleichSbertretung ber guben in Seutfehtanb, 
9labbiner Sr. öeo 93aed, ber aus Siffa ftommt. 

Heinrich Kurtzig 

lor. aSon allen ®ebörben mürbe biefe fo mirfnngSbolle 
Sätigfeit in bollen Sönen gepriefen, unb eS mar ein 
mobrer unb echter Kiddusch Haschern, alS on einem 
©abbat ein hoher iBeomter bem ebrmürbigen fftobbi ein 
föniglicheS SlnerfennungSfchreiben, boS fener felbft üff= 
nete unb oerlaS, als Deifbeu befouberer '■Ifnei-fenuung 
bon böchfter ©teile übergab. 

ißon allen ©eiten mie ein ^eiliger berehrt, olS 
aierfaffer bebeutfomer 9iobetlen gnm Solmub unb 
SefchumauS (©utochten) bon bleibenbem SBert, bat fich 
Dtabbi 3lfiba ©ger mit feinem bis gu feinem am 13. 
Sifchri (12. Dftober) 1837 erfolgten Slbleben raftlofem 
©treben unb ©choffen fich für emig inS ©ebächtniS ber 
jübifchen 9tachmelt bergeichnet. 

Sic „iBJcinbcrbttchcm", ein befprechenbeS SluSmobL 
bergeichniS, erfcheint gü ©banuffa im ißerlog SBertbolb 
Sebh, aSerlin. §erouSgeber ift ber ißreuhifche SanbeS= 
berbanb jübifd)er ©emeinben. gn gorm eines Katalogs 
mirb hier bem jübifchen Sefefmblifum ein umfaffenbeS 
aSergeidjniS jübifchen (Schrifttums borgelegt. 
Sie aufgefübrten Söerfe, etma 800, finb in gorm einer 
©infübrung fnaph befprochen; unter ihnen befinben fich 
and) einige ÜBerte bon Heinrich Äurhig mie „Dft= 
beutfeheS gubentum", „Kaufmann granl", „3ln ber 
©renge" u. a. 
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Erinnerungen an die Heimat 
@tnrool)ner5af)len. 3Bte ber 511 bem joebeit 

erfd^ienencu Statiftifc^eu ®eiitf(^e 

9fieid) 198G au^tücift, gäblte bic ©tabt ^ofen bet ber 

a5et)öIfening§5ÖC)lunß bom 9. Sesember 1931 249 000 

@iritro()uer; 1920 traren e§ 170 000, 1910 157 000. 

®te entf))red^euben S3 r 0 m b e r ^ lauten: 

118 000, 88 000 unb 58 000, bte für Äattoiuiö 

127 000, 45 000 unb 43 000. ®ie geftftenung berBabl 

ber i ü b i f dö e u @tnn3ol)uer btefer ©täbte ift ntd)t ein^ 

facb. ^Xubalt^bunfte gibt ber 51rtitel „^olen" in ber in 

ber 6.-®.-3^^ibng beröffentlidbteu Serie „®ie 

nng ber S^ben über bie (£rbe" (9tr. 27 bom 2. 7. 36). 

®anad) n)ül)nten in bem aSe^irf, ber bie frühere r 0- 

bin^ $üfen nmfd)Iiebt, nach ber amtlidben ©tatiftif 

be§ 1921 fanm mef)r al^ 10 000 

1910 batte bie bentfc^e ©tatiftit in ber bamaligen ^rn^ 

btn5 ^ofen 26 500 ^x^ben, b. b- 12 b. ber @efamt= 

bebölfernng ber ^robin^, gegäbU. 9ladb ber üoInifd)en 

amtlidben ©tatiftit leben in ber ©tabt ^ofen gegen= 

märtig nur noch etma 2000 guben unter rnnb 250 000 
©inmobnern. ®er §nnbertfab liegt aifo unter 1. . Lö. 

®ie ©inmobnergabl ron ^nomraclan) betrug am 

1. ©ebtember 1936 38 181 ^erfonen. darunter be^^ 

finben fidb 1*^^ Suben. 
5j< 

Slnläglic^ ber fßerleifjung be§ 9tobeIbreife» 1936 

für aUebijin an 5ßrofeffor $r. Dtto öoewi, @raä, voirb 

barouf ^ingewiefen, baß einer ber erften jübiftfien 

aiobelbreisträger an§ tneftbreufeifd^em ®ebiet flammt: 

Silber! 21. 9«i(belfon (geft. 1931 in ifJafabeno, 

U. ©.21.), ber 19 07 ben 9lobelbrei§ für ißbOf« erhielt, 

ajlidbelfon flammt au§ © 1 r e I n o bei Snolnraälam. ®ort 

ift er alg ©o^n bon ©amuel SUidbelfon 1852 .geboren, 

ber mit feinem, fleinen ©brog fdbon 7353 nac^ 2lm«r4la- 

auSmanberte. 2llbert 21. SHidbelfon mnrbe — biei-’ fol' 

gen mir ben 2lngaben oon .Reppner ^iergbcrg — mit 

17 Söl^ren Unteroffijier ber amerifanifd)en Sliarine unb 

blieb 12 S^^re in biefer ©tellnng. 1889 mürbe .er, 

ber fic^ injmifc^en in 9iem giorf unb SBafbington 

miffenfc^aftlid) betätigt ißrofeffor unb lehrte in 

6t)icago. @r bat bauf)tfädblidb auf bem ©ebiete ber Dptit 

miffenfdbaftlicb gearbeitet unb ftellte u. a. „bie öidbt= 

melleneinbeit für ©trecEenmage" auf. @r mürbe gSräfis 

bent ber ^fabemie ber ÜBiffenfdbaften an ber ©bicagoer 

Uniberfitot, SUitglieb ber 2lfabemien jn Sonbon unb 

SßariS, er mar Sefi^er ber großen 9lumforb=2ReboiHe 

unb gehörte ju ben neun amerifonifcben ®elebrten, 

bie Pom ©taat§bepartement für iöitbnng beftimmt mur= 

ben, auf bem gjanameritanifdben miffenfcbaftlicben Kon¬ 

greß §u ßima ((Snbe 1924 / 2lnfang 1925) bie i8ereinig= 

ten ©taaten su bertreten. H.K. 
* 

Sie Sübifd)e ©emeinbe ißofen, ul. ©semffa 

10, gibt befannt, baß bie ®ebübr für ba§ iBebeden 

eines ®rabbügelS mit Sannengmeigen gegen groft 

9i2)l. 3,— betrögt. äb^Ibbgen merben erbeten burcb 

ißoftanmeifnng ober onf baS ißoftfcbecffonto „©t)nogogen= 

gemeinbe gJognad, 23erlin 15562". (gingablungen auf 

biefeS gSoftfcbedtonto gelten natürlicb bebifenrecbtlidb 

als 2luSlanbSäablnng. G. A. 

Arbeit und Leben der Gruppen 
a^crbaut) .^eimattjeveinc. erfte n^öfjere Siei- 

anftaltung be§ a?erbanbe6 in bieieni 3öinter finbet am 19. ®e;^ember, 
20.30 nf)r (ßinlajj 20 Uljr), im Sogenbau^, 33erlin 2Ö 62, 10, 
für f ä m 11 i rf) e ©ruppen ^ofenS, 2öeftpreufjen§ unb Dberfcbl«fün§ 
ein n n t e r b a i t n n g § a b e n b ftatt. 9lambafte itünftlei mie 
©ufanne 8 o e m c n ft e i n unb 5öalter 0 t i ^ f i uom berliner 3übifc[)en 
^iilturbiinb, grig 8 a § (am Flügel), (Srid) 8 o u) i n ffi (@ioiü), ^rifj 
^ a d) a u e r unb ^tuU) 8 e ij n b e r g l^aben i^re ÜJtitmirfung (^ugefagt. 

3hid) bie Sugenb, bie unfere alte Heimat groBtenteilS nur nom $ören* 
lagen fennt, mirb aufgcnifen, red)t ju erfd)einen. ®inlritt§« 
fartcn (3t3Jt 1,50 einfcbl. Steuer) im S^oruerfauf (ngl. 33eUage in biefer 
5^tummer) unb au ber 5lbenbfaffe. fönnen nid)t referuiert 
lüerben. Herbert Elias. 

©cnittcv. aiui 1. S^übember feierte unfere 2anb§>' 
mönntn ^IlMnna Cent, a^erün ^ aSilmeröborf, 9^affauifcbe 
Strafe 31, ihren 80. ^eburt^tan in fcltener öciftioer unb 
lörberlicher Srifd)e. SBir ötatulieren auf biefem SBe^e nach- 
träöüch au biefem (Ehrentage. 

81m 19. atobember mürbe ^ori^ öollaenber geb. 
8iütbola, a3eram.^öbenid, früher ©amter, au (^rabe ge= 
tragen. 3n ergreifenben 8Borten fchilberte a^rebiger Stanf 
bie fromme 65efinnung unb bie herborragenben dharafter- 
eigenf(haften ber 8>erftorbenen. aöir trauern mit ben 8(n- 
gehörigen um ben Heimgang biefer eblen f^rau, beren 8tn= 
benfen mir ftea3 in dhren halten. 

8lm 5. atobember ftarb in aSerlin a^aiua 
^irf(hftein geb. Fabian, 89 Sahre alt; fie ift bie fOtutter 
be§ im ä^brlahre berftorbenen iübifchen Munftfammler^ ©alli 
j^irfchftein. 

Unfer treuem lOlitglieb 3uliuy 
gl an t er, ©tolb i. hat unferem aSongromiher öilfö- 
fonb^ (^auft=.^arbemgonb^) eine ©benbe Übermiefen, für bie 
ihm auch an biefer ©teile heralichft gebanft fei! 

(^lubbcu as?ortgvomi^ unb ©^offett* 3)ie gemeinfamen 
fiotteriefbieler merben erfucht, für bie noch laufenben brei 
klaffen, aufammen je 4.— bro 8lnteil binnen brei 
Sagen an ©allb gu(h^/ aSerlin ©C 16, ^rücfenftrafee 5, 
einaufenben, fall^ fie nid)t ihte flechte berlieren mollen. 

(Sr«bb^ a8rffd)cn. Sie föruppc hatte nad) längerer 4^aufe jum 
11. ^toüember ade früheren SBrefchener unb bie anberen bem S^erbanb 
angefd)lof]enen (Gruppen ju einem ^Beifammenfein eingelaben. 9tad) 
aiegrühung burd) ben Dbmann, ÜJtid)aeliö ^aafe, fprach Slabbiner 
Sr. 31t. 8 e lü i nHamburg, früher 2örefd)en, über ba§ Shema 
„aßanbern"'. ?Jtit SanfeSmorten an ben a^ortragenben für feine feffeln* 
ben aiuSführungen befchloji a)iichacli§ öaafe ben a^ortragSteil. Sie 
drfd)ienenen blieben beim aUi§taufd) alter Erinnerungen nod) lange 
jufammen. E. C. 

Spiegel der jüdischen Presse 
IVie schon in der vorigen Nummer der „Blätter“ bekannt¬ 
gegeben, werden an dieser Stelle laufend^Hinweise auf Aaf- 

'. -Sätze ~ÜJid~NoTizeri~äüs den jüdischen Leitungen Und 
Schriften veröffentlicht, die für die Mitglieder des Verbandes 
Jüdischer Heimatvereine von besonderem Interesse sind. 
Die Leser werden gebeten, die Schriftleitung in dieser 
Hinsicht nach Kräften zu unterstützen. D. Sehr. 

Seo §irfdb: )Rabbt 2lfiba @gerS ßeben. 3« feinem 

175. ®eburtstag ((s:.=as.=3eitnng, 2ir. 45 bom 3. 11. 36). 

23ebanbelt mirb u. a. fein ßeben unb SBirlen in ßiffa 

unb iß 0 f e n. 

3)r. §enrb ©ilberftein: 2lfiba (Sger im iSilbe 

(6.=aS.=3eitung, 9lr. 46, bom 12.11.36). ®abei mirb 

ein 2luSfcbnitt beS DelgemölbeS „Ser aJlarftplaß 

in iß Ofen" bon $5uliuS Änorr (1810—1881) mieber= 

gegeben, auf bem u. a. 2lfiba @ger gu feßen ift. Sie 

genaue ÄenntniS beS großen ®emälbeS berbanft ber 

ißerfoffer bem. langjährigen ißofener ©tabtrat 2lrtbur 

S r 0 n t b a 1. 
Unfere 2lbneu. ©onbernummer ber 3eitfdbrift „3ü= 

bifdje gamilien=gorf(^ung" (ipeft 43, ülobember 1936). 

(Sntbält ben bon 2llbert $5. ^biebig bearbeiteten Äata= 

log ber gemeinfom bom Snöif<^en 2Jlufeum iSerlin, ber 

©efellfcboft für jübifdbe gamilienforfd)ung unb bem 

®efamtar(^ib ber iguben in Sentfebtanb beranftolteten 

2lnSfteUnng „Unfere 21 b n e n ". (© 0 n b e r b e r i cf) t 

über biefe, gerabe für bie SHitglieber beS ißerbanbeS 

Sübifeber §eimatbereine intereffante ©djan fieße an 

anberer ©teile beS iSfatteS). 

Sacob ißleßner (6.=iB.=3eitnng, 2lr. 43 bom 22. 10. 

36). ißleßner mar ein @nfel beS berühmten ißofener 

fiangelrebtterS ifiabbiner ©alomon ißleßner. 

Änrt ©eßmerin: ^nbeu an ber Uniberfität iöreSlon 

(e.=i8.=3eitnng, 2lr. 44 bom 29. 10. 36). 

ütegierungSrat i. 9?. DSmalb ßnffoUl): 3nr ®e^ 

f(^icbte ber 3nben in ßanbsberg a. b. SBorlße (2)(onotS= 

feßrift für ®efd)icbte unb aßiffenfcßaft beS ^nbentumS, 

§eft 6, ©eptember Dftober 1936). 
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Das literarische Schaffen Leopold Wreschners 
3lm 31. 31iiguft jöl^rte fid) gum erften 9}?ale ber 

Sobe^tag bon 9?abbiner 2)r. Seo^olb 3B r e j n e r, 
ber über 30 ^al^re in Samt er, gule^t auch gleid)- 
zeitig in SBronfe unb Dborntf, getnirft l^at. btefem 
Einlaß feien ^ier feine Stf)riften nnb ^luffä^e 511^ 
fammengeftellt. 

0amaritanif(be ^rabitionen, ^iffertation, Berlin 1888. 
9^abbi ^fiba ©ger^ Seben unb ^irfen, 

granffurt a. 1906 (0onberabbrud au§ Sabrbucb ber 
3übijd5-ßiterarifcben (^efeUfcbaft, ^ranifurt a. ^D^., ^b. II 
unb III). 

Sübifcbe 35ülf§büd)erei, 33b. 11: 91 a b b i 30' i b a (5 g e r; 
eine bolf^tümlicbe 33iograbbie (Sübifcber 33üU'§fcbriTtenberIag, 
f^ranffurt a. 911., ebne Subr). 

Bur ©efebiebte ber iübtfcben 6^emeinbe 0amtcr (in: 
Sefdburun, bgg. ilönig^berger, 33Iefcben, 1902, 9lr. 16 -18). 

^tminutit)^33ilbungen im Salmub (Bnbrbucb ber Sübtfeb^ 
fiiterarifdben (S^efellfcbaft, granffurt a. 911. 1, 1903, 0. 282 
big 284). 

35efbrecbung ber 0(brift bon 91. (S(obn, ^ie Snraatb- 
O^efebe ber 33ibel nach ^itab ol fafi beg Suffuf ibn 0alamab 
(in: Beitfcbrift für bebrätfebe 33ibliograbbie, ^ranffurt a. 911., 
IV, 1900, 0. 95 — 96). 

^rofelbten einft unb lebt (in: Sefdburun bgg. 3BobI= 
gemutb, 33erlin, III, 1916, 0. 312—316). 

(Srtoiberung (in: Sefdburun, bgg. SBobIgemutb/ Berlin, 
III, 1916, 0. 460 — 461). 

33efbredbung ber 0dbrift bon 0iegmunb ^annober, ^ag 
f^eftgefeb ber 0amaritaner nadb Sbrabim ibn Safub, (Sbition 
unb Ueberfebung feineg ^ommentarg m Öeb. 23 (in: 911o= 
natgfebrift für (^efebiebte unb 3Biffenfd)aft beg Subentumg 
48, 1904, 0. 621—622j. Or. A. Posner, Jerusalem 

Famiiiennachrichten 
^iamrttttcttc ^oc^b^cit: 0allb 91eumonn unb öenriette geb. 

0(blaum, Siffo. 
C^otbcuc .<öod)5cit: 911orib Kaftan, früher £emben, unb ^ora 

geb. 3BoIff. 
iSüJbctnc S^Tthnr ^lolenfelb. früber 0tralfomn. unb 

gannb geb. 9Beftbeimer, früher geuebtmangen, 33erli^ 
^anfom, 0cbuIäenftr. 17, am 25. ^e^ember. 

^ermäblt: ©arrb ^riefter unb l^bitb geb. .^aufmonn, 33reg:= 
lau: ©enrb 0amfon unb 911argot geb. Äöntggberger, ^reg:^ 
lau: öang 33arucb, öarfeminfel unb öenn geb. ßoreb, 
^reglau: Herbert Dbbenbeim unb dbarlotte geb. 911enbel= 
fobn, früher 33reglau: Suliug 911arcug unb Srma geb. 
45et)fer. 

(^infcanuitg: öang Hermann 33ranbt, 0obn bon 0frib 
33ranbt, 93reglau. 

i^eUoxbexx: ^ora ^oblänber geb. 911obrae, 33reglau; 9XIbert 
9iofenberg, 0tettin, früher 4^ofen: 9IboIf 9}lebner, (^leimib; 
91egtna (Berber geb. )üebb/ 33rieg: ^ugufte Öemin geb. ^ut- 
finb, früher 45ofen: 0elma ^oeb geb. SBittfomffi, früher 
SBrefeben: 91ofa fiinbner geb. 0teinfeIb, 9iatibor; Öaura 
^^eifer geb. ^'aifer, 33reglau; ^orig öollaenber geb. 91ot== 
bola, früher 0amter: 911ar Ä'rotofcbiner, Biegenbalg; $)ang= 
©liefer öolaer, 91if(bon U Bion, früher ASSalbenburg; 
öebrer i. 91. Bacob (£obn unb 911argarete (£obn geb. 91acf= 
mib/ früher öiffa: ß)aefar 0cbenbel, früher 33romberg: 
911ortb 0. Sofebh. früher 0tragburg 'SBeftbr.); 911arie 
0cbtrara bertr. 911annbeim geb. (£obn, früher 0amter. 

9Xm 18. 91obember ftarb Srieba 0alomon geb. 91ofentbal, 
früher 9Sofen, bie Gattin beg ftellbertretenben 9^orfibenben 
ber (^rubbe ^ofen, ®r. 33aul 0alomon. 

MnüntüunD ^öerlin e* 91m 10. 
^ember, 20.15 U^r, lieft im Äulturbnnb^2:^eater ^0^ 
f)anna allerer ang ainf^eidinungen jübifcfier gamilien, 
barunter aud^ ang bem 93udö bon ^einrid^ Sur^ig, 
„Cftbeutfd^eg $5ubentnm, Jrabition einer gamilie" (®iift. 
@ngel 9SerIag, Seiü^ig 1930). ©infü^renbe SBorte fprld&t 
0anitätgrat $r. 9Irtf)ur ©gelli^er, ber aSorfi^enbe 
ber ©efellfdjaft für jübifd^e gamilienforfd^nng. Lö. 

Wir machen auf die Beilage^ die auf den 

UnterhBltungSübend des Verbandes Jüdischer 

Beimatvereine am 19. Dezember im Logenhaus^ 

Kleiststr. 10^ hinvoeist^ nachdrücklich aufmerksam. 

HcbafttOlt$fd)lU^ ift am 20. jeben SDlonatg. 

Schpeibmascliinenarbeiten B. Ebriieb nm 
W9, Potsdamer Str.l22c-123 W 9, Potsdamer Platz 1 

(Nähe Potsdamer Brücke) im Columbushaus 
B 1 Kurfürst 3821 Am Judisc 

ö Altmann & Gerson 
ibdenkmäler, Erbbegräbnisse 
hen Friedhof, Welöensee, Lothringenstr. 23. / Tel.: E 6 3154 

*berl Her2;og 
ir moderner Fesidicliter 
u allen Gelegenlreilen! 
/87, Flensburger Str. 22. — Te!.: C 9 Tiergarten 2500 

Möbliertes Balkonzimmer 
sofort zu vermieten. zt 

Wilsnacker Str. 21- C 5, 3874. NV 

Verbänds-Veranstallun!]; ^ ißBP Unterhaltungs-ilbenil 
inabend, 19. Dezember 1936 

8V2 Ulir abends 

LogenKcius, Kleislslrekße lO 

1 Alle Druclcsaclieii 
t 

irlicli 
msa 3874 

1 Spea^iaililHl: DanRsagungen jeder Ar 
1 Buclndruclcerei Ridiard Eli 
1 NW40, Wilsnacker Siraße 1 C 5 Hc 
SSerlcg: 35crbanb Sübijeher ^eimatucreine (Heinrich ^ur^ig, 93erIin*6hatlottcnburg 4, 2öilmcrgborfer 0tr. 95. '^el.: © 1, 2884). — ^oftfeheeffonto: 
SSeebanb gübifchcr S^cimatoereine, 33erlin llr. 174658 — 33anf^^onto: ^cebitoerein für §anbel unb ©eroerbe, ^Berlin 91 24, Oranienburger 0tr. 3, 
vunter Heinrich Ä^ur^ig). — §auptfct)riftlcitcr: (Or. © r n ft ©. S ö ro e n 11) a l, 53erlin2öl5; nerantroortlicf) für Snferale: 31i^arb (^hrlicb, S3erlin 512ß40. 

(Oruef: Gilbert Boetueuthnl (Snl)- 31icharb ©brlich), (Berlin 91^40, 2öilgnacfer 0tr. 1. — D. A. III. Vj. 36. 1170. 


